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entwicklung aufgehort hatte, wurde der Alkohol entfernt, die 
alkalische Fliissigkeit von den unloslichen Zersetzungeproducten des 
Senfiils abfiltrirt, die Flussigkeit alsdann mit Snlzsliure zersetzt und 
mit Aether aufgenornmen. Der Aether hinterliess BenzoesSure, welche 
noch mit krystallinischen Derivaten des Senfols gemengt war ,  von 
welchem sie durch Ammoniak getrennt werden konnte. Auf diese 
Weise lieferten : 

5 Gr. Senfiil, 0.23 Benzoesaure, 5.1 pCt. Benzonitril 
7.5 Gr. - 0.43 6 2  - 
10Gr  - 0.50 5.5 - 
15 Gr. - 0.60 4.5 - 

Bngesichts dieser Ergebnisse versnchte man das Senfol in dem 
Destillat durch wiederholte Rectification uber Rupfer zu zerstoren. 
Zu dem Versuche wurden 10 Gr. Phenylsenfol verwendet, allein ob- 
wohl das Product 12 Ma1 uber frisches Kupfer destillirt wurde, wollte 
es nictit gelingen, den Schwefel zu entfernen, obwohl schliesslich nur 
eine kleine Menge einer immer noch stark nach Isocyanphenyl riechen- 
den Flussigkeit iibrig geblieben war. 

Correspondenzen. 
246. H. Schif f  am Florenz, den 16. lYIai 1874. 

In meiner vorigen Correspondenz (S. 589) habe ich des Vor- 
schlags von P a v e s i  iind R o t o n d i  erwahnt, Kalkwasser als acidi- 
metrisches Reagenz snzuwenden, sofern dasselbe bei gehoriger Berei- 
tung und Aufbewahrung eine weitere Titerstellung nicht erfordere. 
In  Bezug auf letzteren Umstarid haben nun P. und R. die Loslichkeit 
des Kalks in Wasser aufs Neue bestimmt und folgende Resultate er- 
halten. 

TemD. Kalk in 1 C. c. LSsung. Diff. fur lo .  Theile HZ0 

Friihere 

I 

auf 1 Th. CaO. 
13O 0.0012717 0.000005 785 
19O.5 0.0012387 0.000003 806 
23O 0.0012277 814. 

Bestimmungen ergaben : 
1 : 778 1 : 780 1 : 730 

bei 16O (Dalton.) bei 180 (Bineau) bei? (Wittstein). 
Werden bei Most- und Weinanalysen obige Werthe auf Wein- 

siiure bezogen, so entspricht 1 C. C. Ihlkwasser :  bei 130- 0.00340 Gr.; 
bei 190.5-0.00332 Gr.; bei 230-0.00329 Gr. und bei 15O sind 30 C. C. 
Kalkwasser = 0.1 Gr. Weinsaure. Ich mache tibrigens darauf aufrnerk- 
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sapr, dass P. u. R. den Kalk nicht direct, sondern mittelst titrirter 
Salpetersiiure bestimmt habrn. - Rei gefarbten Weinen und Mosten, 
h i  welcheii die Farbrnanderung des Indikators weniger leicht sichtbar 
i d ,  wird der Sittigungspunkt sehr genau durch das Auftreten einer 
grossflocliigen Truhung angezeigt. Zur Bestimmung des Sauregrades 
det Milcti in den Kasereien bewirken sie die Abscheidung des Casei’ns 
durch Sattiguug init Kochsalz in d r r  Siedehitze. Das Filtrat ist in 
dicsem Falle vollkommen klar. 

1’. 11. R. haben wassrige Lijsungen von SO2 in grijsserem Maass- 
stahe anf Knochcnpuloer einwiiken lassen, in der Absicht dic Schwe- 

w e  bei Berrit urig der Superphosphate durcli ein billigeres Mate- 
I ial LU ersetzen. Ih t ig l ich  der Loslichkeit des Calciumphosphats in 
wdssriger SO2 nnd der a u s  dieser Liisung sicli absetzcnden Krystalle 
tiaben s ip  friihcre umfassendere Angaben von W. G e r l a n d  bestiitigt 
gefiiriden ( b g l .  Jaliresbcriciit 1870, S. 312 und 1871, 8. 279). 

Die Keobachtnng von P. u. R., dass grfklltes Magnesiumphosphat 
dan A nimoniak atis seirien Liisungen nur sehr unvollstandig, und ge- 
gltihtcs dasselbr liwum aufninimt, erwahne ich als indirecte Bestiiti- 
p i i g  eiiier Benit~rkung von M a r k e r  (Ztschr. anal. Ch. 1871, 5. 277), 
TI onach dmnioiii;alr anch bei Gegenwart con Phosphate11 durch Kochen 
niil Magnrsia vollstlndig ausgetrieben werden kann. 

I n  eiriem von jltereii Moranen herriihrenden Terrain in der Niihe 
to11 C o m o  haittan 1’. u. R. Oelegenheit die Einwirkung C 0 2  haltiger 
Tagfiassc-r auf granitische Gesteine auch in griisserer Tiefe zu stu- 
diren. Bei Exerriplaren aus 8 Meter Tiefe verglichen sie d ie  $ussere 
LtLrsetLtc Rinde init dem iritakteu Kern und erhielten z. B. folgende 
Resultate: 

Unzersetzt. Zersetzt. 

in HCl liislich 25.60 96.54 
Kohlensaure 2.43 - 

El i s  t’i i ox y d 1.99 3.45 
Tlioncrde 66.91 - 
K:ilk - 3.21 ___- 

100.14 99.99. 

Kalk- u n d  ~~luii~irtii~msilicwt sind also allmdig viillig in Lijsung 
iibrrgegat~gen. 

Ti1 eincr Magnesiafabrik am Gardasce, in welcher Dolomit in eiser- 
i i ( ’ i i  Retoi ten deatillii t ond die liohlcns5im.e zur Darstellung V O K ~  Bi- 
I,nrboiiat vrrwandl wird, blieb nach Absorption der Kohlenskure ein 
mit lenchtendcr F1:irnnic brennender Riickstand. P. 11. R. erkannten 
dc~se lbe i i  als einen I ~ o l ~ l c n \ ~ ~ a s s t ~ r ~ t o ~ ~  u n d  leiten denselben von einer 
i i r  derii Doloinit enthwltenen liijchst geringen Menge organischer Sub- 
i t a m  ab. Es fehlen indessen genauere Angaben. 
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N. M e n c a r e l l i  (Urbino) veriiffentlicht ,,Considerazioni sulle fer- 
mentuzioni e sulle putrefmioni" weiche nichts thatsachlich Nenrs ent- 
halten. 

Die von C o s s a  widerlegte Angabe P o l a c c i ' s  dass bei Digestion 
von Calciumcarbonat , Schwefel und Wasser nach wcnigen Stundfn 
reichlich Calciumsulfat entstehe (Rerichte VII, 5. 360) hat von Seitpil 
l? olacc i ' s  eine Berichtigung hervorgerufen (Gazz. chim.), wonach da, 
Sulfat sich erst sehr allmalig beim Eintrocknen des Gemcngex an der 
Luft bilde. Ausfuhrlicher und unter Anwendung verschiedenartigen 
Materials ist derselbe Gegenstand von G. 13elu c c i  behandelt wordeit 
(Gazz. chim.). Aus seinen Versuchen ergiebt sich, dass das brrifiir- 
mige Gemenge allerdings Gyps entstehm lasse, aber erst nach l&rrge- 
rer Zeit (75-80 Tage) und nur in geringer Menge und dass die Gyps- 
bildutig etwas rascher erfolge (30-35 Tage), wenn dem Carbonah die 
in der Ackererde enthaltenen organischen und anderen Stoffe beige- 
mengt seien. 

F. S e s t i n i  theilt in  der Gazz. chim. die ausfiihrliche Aiialyse 
einer in Ligurien zur Diingung der Reben dienenden Meeresalge (Po- 
sidonia s. Zostera oceanica) mit. 

Einige Beobachtungen iiber Phloretinderivate, welche ich im letz- 
ten Heft der Gazz. chim. veroffentlicht habe, werderi demnachst in  
den Annalen mitgetheilt werden. 

247. A. Henninger, aus Paris, 10. Juni 1874. 
A c a d e m i e ,  S i t z u n g  v o m  18. Mai .  

macht eine interessante Mittheilung iiber die 
Arsenomolybdansauren. V i e  bei Phosphorsaure erhait man die Ar- 
senomolybdansaure, indem man das gelbe Ammoniaksalz, welcheb sich 
beim Erwarmen einer stark salpetersauren Lijsung von Ammonium- 
molybdat, die gleichzeitig eine geringe Menge Arsensgure enthiiilt, aus- 
scheidet, mit Kijnigswasser zum Sieden erhitzt, bis das hnimonialr 
vollstlndig zerstort ist. Doch ist die Reindarstellung der Slure  hier 
nicht so einfach wie bei der Pbosphomolybdlnslure, da  ein Theil dcr 
Arsenomolybdansaure beim Erhitzen mit Kiinigswasser zerfallt, so dass 
man neben freier unlijslicher Molybdansaure zwei verschiedene Arseiio- 
molybdansauren erhiilt, von denen die eine vie1 reicher an Arseuik- 
saure ist als die andere. Beim Stehenlassen des Productes in trockener 
Luft bilden sich zwei Sorten schiiner Krystalle, welche man ziemlich 
leicht mechanisch trennen kann. Die einen, weiss, sind die der an 
Arsensaure reichen Molybdansaure, die anderen, gelb , sind die der 
gelben Phosphomolybdansaure A r s e n  o m o ly b d ii t i  - 

Hr. H. D e b r a y  

entsprechende 




